
Die Kräuterbet von Wil 
 

Vor 700 langen Jahren 

Lebte in Wil seit Jahr und Tagen 

Bet, die gute Kräuterfrau 

In einem kleinen Altstadtbau. 

 

Am Morgen, wenn der Tau noch lag 

Die Bet schon aus dem Stadttor trat, 

Wurzeln, Blumen, Kräuter suchte 

Am Mittag sich im Wald ausruhte 

 

Am Abend wieder heimwärts schritt 

Zuhaus ein neues Brot anschnitt 

Sodann das Feuer neu entfachte 

Und eine Kräutersuppe machte 

 

In einem henkellosen Krug 

Dieselbe aus dem Hause trug 

Ins Spital der Mönche trat 

Denn sie wusste manchen Rat 

 

Der kranke Hartmut lag darnieder 

Genas dank ihrer Supp bald wieder 

Das gleiche mit der Schneider Frieda 

Und der Färberstochter Ida. 

 

Zuhaus im fahlen Kerzenlicht 

Die Bet zur Tintenfeder griff 

Das Rezept der Supp notierte 

Und  die Wirkung rapportierte 

 

Das tat sie schon seit vielen Jahren 

Wenn ihre Mittel hilfreich waren 

Ein dickes Buch war`s Resultat 



Eine wahre Segenstat 

 

Sie trug es mit sich ins Spital 

Doch die Mönche dazumal 

Empfanden sich als dreimal schlauer  

Und nannten alles Hexenzauber 

 

Unerlaubte Medizin 

Teufelszeug drum geh dahin 

Kräuterbet, du Hexenweib 

Halt uns dieses Buch vom Leib 

 

Sie meldeten die Sach dem Abte 

Welcher hens die Bet ertappte 

Wie sie zuhause weiterkochte 

Und vor dem Hexenzeug frohlockte 

 

Auch fand er eine Buchkopie 

Und wusste nun warum und wie 

Im Spital seit hundert Tagen 

Kaum noch Patienten lagen 

Kreuzer, Batzen, Gulden fehlten 

Weil alle Bets Rezepte wählten. 

 

Der Abt alsbald zur Waffe griff 

Und sonntags von der Kanzel rief: 

Häresie und Hexerei 

Nichts als eine Schweinerei 

Die Bet soll vor das Strafgericht 

Und so endet dies Gedicht. 

 

Doch es folgt auch schon das zweite 

Weil ich vom ersten was ableite 

Das sich Menükarte nennt 



Und die so mancher arg verkennt 

 

Gewerkschaftszeug und Kinderschaden 

Niemand soll sich jemals wagen 

Diesen Blödsinn anzuwenden 

Wir werden ihn von dannen senden! 

 

Selbst Leute aus den eig‘nen Reihen 

Helfen wichtig mitzuschreien 

Verneinen unsre Arbeitslast 

Und geben vor, dass alles passt. 

 

Sind sie Mönche, die sich scheuen 

Ihre Vorgesetzten zu vertäuben? 

Sind sie Äbte wie beschrieben 

Die das Neue von sich schieben? 

 

Oder liegt es an der Bet? 

Die nicht nach oben sich erhebt 

Sondern einfach vorwärts schaut 

Und an unsrer Zukunft baut? 

 

Das Gedicht geht hier zu Ende 

Das Thema nimmt noch keine Wende 

Ich will euch noch zu wissen geben 

Wie manche Teams Entlastung sehen. 

ph April 2013 

 

Bsp 

R in G: keine Unterstützung bei Entlastungsdiskussion 

O in K:  8x 3h am Mittwochnachmittag plus jede zweite Woche eine Teamsitzung 

Kleineres Schulhaus  in W: geschlossen aus dem KLV ausgetreten wegen der Mnükarte 

 



Zugegeben auch ich bin nicht für jede Entlastung der Menükarte zu haben, aber dass 

Entlastung nötig ist, so lange wir sie von oben nicht zugesprochen bekommen, steht für mich 

ausser Frage. Warum sehen das nicht alle so?  

Viele arbeiten Teilzeit und spüren den Druck zu wenig. Dann gibt es jene, die sich im Lauf der 

Jahre bestens organisiert haben, nicht viel Neues mehr anreissen und das Unterrichten mehr 

oder weniger locker vom Hocker durchziehen können. Weiter gibt es solche, die ihren 

schulischen Einsatz derart auf Sparflamme halten, dass sie gut damit leben können.  Andere 

wieder glauben, sie würden von der Gesellschaft derart übervorteilt, dass es nicht mehr wie 

Anstand sei, noch etwas mehr zu geben. Zu guter Letzt gibt es unter uns allen viele, die sich 

nicht trauen, Widerstand zu leisten und jede Kröte schlucken, die ihnen vorgesetzt wird.  

 

Wir können von unseren Vorgesetzten nicht erwarten, dass sie in jeder Beziehung für uns 

vorausdenken. Auch Eltern und Kinder agieren Bedürfnis orientiert und können unsere 

Grenzen kaum abschätzen. Selbst wir selber haben oft Mühe, unsere Grenzen klar zu sehen. 

Wie schnell geht man aus Begeisterung, aus Mitleid oder wegen einem allzu grossen 

Berufsethos auf jedes Anliegen ein und sieht die Konsequenzen nicht. 

Eine perfekte Schule wird es nie geben und somit auch keine perfekte Lehrperson. Wir 

müssen mit unsern Halbheiten leben und unsere Energien einteilen, sonst leben wir in einer 

Dauerüberforderung. Wenn wir etwas gerne machen, wird es uns kaum auffressen, sondern 

beflügeln. Wenn wir den Sinn einer Sache nicht einsehen oder etwas nicht bewältigen 

können, dann muss gehandelt werden. Dank unserer grossen Selbständigkeit, können wir 

einen Grossteil unserer Arbeit ohne andere zu fragen umorganisieren. Geht das nicht, gilt es 

auf die Hinterbeine zu stehen. Weil das nicht jedermanns Sache ist, brauchen wir in den 

Teams Wortführer, welche den Finger auf Wunde Punkte legen und ihren Kollegen Mut 

machen. Wahrscheinlich waren viele dieser Wortführer an der Vollversammlung am 

12.12.12 in St.Gallen. An die 2000 Lehrpersonen kamen in die Olma Halle. Gemäss KLV-

interner Abklärungen wurden in den folgenden Monaten 2750mal Menüvorschläge 

umgesetzt. 2300 Mitglieder diskutierten die Menükarte im Team. Entlastung wurde zum 

Thema und viele machten sich daran, das Heft selber in die Hand zu nehmen.  

 

Anforderungen und Erwartungen an die Schule wachsen in einem nie dagewesenen Mass. 

Ich hole kurz Luft, um alles in einen Satz zu packen. Der Erziehungsnotstand vieler Familien 

badet die Schule aus, die gleich auch noch alle gesellschaftlichen Probleme behandeln soll, 

von Suchtprävention über den Umgang mit modernen Medien bis zur Mundhygiene, obwohl 



in immer kürzerer Zeit immer mehr Lernstoff verarbeitet werden muss und dies in möglichst 

individualisierter Form, in ständiger Vernetzung mit Eltern, Therapeuten und 

Schulsozialarbeitern, unter Berücksichtigung neuester Lern- und Erziehungmethoden, 

angereichert mit möglichst viel Freiraum für Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung, im 

Rahmen eines wohlwollenden Miteinanders, bei moderatem Leistungsdruck und nie 

versiegender Lockerheit. Ein wahres Dilemma, an das man besser nicht denkt, wenn man 

unterrichtet, sonst wird man noch schwermütig. Das Bewusstsein dieser Tatsache soll uns 

aber zum Handeln motivieren, damit das System Schule sich am Schluss nicht selbst 

aufhängt. Ich denke, der KLV hat dieses Bewusstsein und sein Handeln und Wirken zielen 

immerfort dorthin, dass Unterrichten machbar bleibt und Freude bereiten kann. So konnte 

beim Sonderpädagogikkonzept dank eines koordinierten Vorgehens aller Verbände und 

Stufen einiges abgefedert werden.  

Der KLV setzt sich für einen Berufsauftrag ein, der unserer Überbeanspruchung Rechnung 

trägt. An der DV vom 3. April wurde in diesem Sinn ein Grundsatzpapier verabschiedet. Ein 

neuer Berufsauftrag muss mit einer Entlastung einhergehen. Von einer Entlastung sollen in 

erster Linie Lehrpersonen mit Klassenverantwortung profitieren. Zusatzfunktionen müssen 

mit einer Pensenreduktion abgegolten werden. Um die Entlastung zu finanzieren, dürfen die 

bisherigen Rahmenbedingen nicht angetastet werden. z.B. Klassenlehrerzulage oder 

Altersentlastung. 

Nachdem der Kantonsrat den zuletzt ausgearbeiteten Berufsauftrag im Herbst über Bord 

geworfen hat, machte sich das BLD dieses Frühjahr daran, einen neuen auszuarbeiten. Es will 

diesen aufs Schuljahr 2015/16 in Kraft setzen. 

Ungemach könnte mit einer neuen Schuleingangsstufe auf uns zukommen. Die Basisstufe 

wurde wohl beerdigt, doch das Prinzip eines flexiblen Übertritts mit jahrgangsdurchmischten 

Klassen soll beibehalten werden. Dies wäre an sich nichts Schlechtes, doch wenn alles 

kostenneutral über die Bühne soll, heisst es nichts anderes wie: Noch mehr Heterogenität 

und noch mehr Individualisierung bei gleich bleibenden Stellenprozenten. 

Der Lehrplan 21 ist auf der Zielgeraden angekommen. Ziele des Lehrplans sind die 

Harmonisierung der Lehrpläne innerhalb der Deutschschweiz und der mehrsprachigen 

Schweiz sowie die Anwendung von Bildungsstandards. Der Lehrplan ist Kompetenzen 

orientiert. Bis Ende 2013 läuft innerhalb der 21 betroffenen Kantone die Vernehmlassung. 

Die Implementiierung, sprich Einführung, ist auf Anfang 2015 geplant. Die Inkraftsetzung 

wird voraussichtlich aufs Schuljahr 2017/18 fallen. Der KLV ist in die Vernehmlassung und in 

die Implementierung involviert. 



Zurzeit läuft die Vernehmlassung zur Neuorganisation der Pädagogischen Kommissionen. Ich 

erläutere in groben Zügen: Von bisher sieben Pädagogischen Kommissionen werden noch 

drei Kommissionen übrig bleiben, wobei in jeder Kommission die zuvor eigenständig 

organisierten Fachlehrgruppen integriert sind. Kindergarten und Unterstufe werden die 

Kommission A bilden, die Mittelstufe die Kommission B und Real und Sek die Kommission C. 

In jeder Kommission wird ein Erziehungsrat Einsitz nehmen. Weiter soll eine bis anhin nicht 

existierende Kommission Schulführung entstehen, in welcher Vertreter der Schulleiter und 

der Schulbehörden Einsitz nehmen. 

Die Stufen haben sich zusammen mit dem KLV vehement dafür eingesetzt, dass ihnen bei 

der Neuorganisation das Vorschlagsrecht für die Mitglieder und die Präsidien der 

Pädagogischen Kommissionen nicht genommen wird. Die Intervention war erfolgreich. 

Die Neuorganisation soll ab dem kommenden Jahr wirksam werden. 

 

Die Pensionskasse ist bei KLV Veranstaltungen seit Jahren ein Dauerbrenner. 

Die Demografievorlage ist seit Januar in Kraft. Ihr entrichtet aus diesem Grund um 1.3 % 

höhere Beiträge. Wer mit 63 in Pension geht hat weiterhin Anspruch auf eine Rente von 

50%, wer bis 65 weiterarbeiten will, hat neu einen Rentenanspruch von 55 %. Neu wurde 

auch die Lebenspartnerrente eingeführt. Hier sei angemerkt: Wer im Konkubinat lebt, muss 

die Vorkehrungen für die Lebenspartnerrente selber in die Hand nehmen.  Ein Link auf 

unserer Homepage verweist auf die entsprechenden Stellen.  

 

Das Pensionskassengesetz ist auf der Zielgeraden. Im Juni sollen wir darüber abstimmen und 

am 1.1.2014 soll es in Kraft treten. Auch hier einige Erläuterungen: 

Neu soll nicht mehr das Leistungsprimat, sondern das Beitragsprimat gelten. Die Leistungen 

werden also nicht mehr garantiert, sondern angespart. Verteilt wird, was am Schluss 

vorhanden ist.  Weiter in den Genuss des Leistungsprimats kommen all jene, die aus 

gesundheitlichen Gründen aus dem Beruf ausscheiden oder zur Übergangsgeneration 

gehören und  den Jahrgang 1955 oder tiefer haben. Wer jünger ist und die erforderliche 

Planrente fürs Beitragsprimat noch nicht erreicht hat, wird durch den Kanton ausfinanziert. 

Sieht man einmal vom schlechteren Beitragsprimat ab, sollte es keine Verliererjahrgänge 

geben. 

Unsere Kasse wird mit jener des Staatspersonals zur neuen „St. Galler Pensionskasse“ 

verschmolzen und verselbständigt. An der Spitze wird ein paritätischer Stiftungsrat stehen, 



bestehend aus je 6 Vertretern der Arbeitgeber und je 6 der Arbeitnehmer. Dem KLV sind 

zwei Stiftungsratsmandate zugesichert. Zurzeit werden geeignete Personen angefragt. 

Der Kanton gleicht die bestehende Unterdeckung bis 1.1.2014 aus.  Der Betrag ist momentan 

nicht bezifferbar. Ein wichtiger Faktor bei der Berechnung ist der technische Zinssatz. Dieser 

wird von der Regierung zurzeit zu hoch angesetzt, was eine um einige 100 Millionen tiefere 

Ausfinanzierung zur Folge hat und die neue Kasse in ihrer finanziellen Substanz gefährdet.  

Wir Arbeitnehmer werden an der Ausfinanzierung mit maximal 75 Millionen Fr. beteiligt. 

Muss der Betrag voll ausgeschöpft werden, bedeutet dies während 5 Jahren um 1 % erhöhte 

Lohnabzüge. 

 

Die KLV Geschäftsleitung hat lange diskutiert, welche Abstimmungsparole fürs 

Pensionskassengesetz herausgegeben werden soll. Wir entschieden uns für die 

Stimmfreigabe. Weshalb? Wie bereits angedeutet hat die bestehende Vorlage klare 

Nachteile. Der Kanton begräbt seine Kasse nicht wie die Ägypter ihre Pharaonen. Die 

Grabbeigaben sind spärlich. Das Leistungsprimat und die Staatsgarantie müssen aufgegeben 

werden. Andererseits schreibt der Bund die Verselbständigung und die paritätische Führung 

der Kassen auf den 1.1.2014 vor. Bei einer Ablehnung muss somit so oder so ein neues 

Gesetz her. Nun wissen wir aber nicht, ob ein zweites Gesetz besser oder schlechter 

ausfallen würde. Bei der heutigen abgespannten Finanzlage muss mit dem Letzteren 

gerechnet werden. Im Zweifelsfall empfehle ich: Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube 

auf dem Dach. 

 

So, jetzt bin ich mit meinen Themen durch. Hat jemand noch Fragen? 

  

Zu guter Letzt möchte ich euch allen die besten Grüsse des KLV Präsidiums überbringen und 

Guido Zurburg und seinem Team meinen herzlichsten Dank aussprechen. Dieser Dank 

gebührt euch nicht nur wegen der Vereinsarbeit, die ihr leistet, sondern auch wegen der DV 

vom Herbst 2012, welche ihr vortrefflich organisiert habt. 

Euch allen gebührt ein grosser Dank fürs Herkommen und die gelebte Solidarität mit 

unserem Berufsstand.  

 

ph Mai 2012 

  

 

 


